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Spa	  Manager	  Circle:	  Eine	  internationale	  Kooperation	  
 
(Düsseldorf,	  20.10.2016)	  Sie	  arbeiten	  in	  guten	  Wellnesshotels,	  großen	  Freizeitanlagen,	  
Thermen	  oder	  Day	  Spas.	  Sie	  sind	  verantwortlich	  für	  Betriebswirtschaft,	  Marketing,	  Öf-‐
fentlichkeitsarbeit,	  Qualitäts-‐	  und	  Produktmanagement	  sowie	  für	  Vertrieb,	  Personal-‐
führung,	  Gästebetreuung	  und	  zum	  Teil	  auch	  für	  die	  Durchführung	  von	  Spa-‐Anwendun-‐
gen	  am	  Gast.	  
	  
Der	  Deutsche	  Wellness	  Verband,	  führende	  Non-‐Profit-‐Organisation	  der	  Wellness-‐	  und	  
Spa-‐Branche	  im	  deutschsprachigen	  Raum,	  kümmert	  sich	  um	  Anerkennung,	  Zusam-‐
menarbeit	  und	  Erfahrungsaustausch	  dieser	  Spezialisten.	  Unter	  Leitung	  von	  Nicole	  
Praß-‐Anton,	  renommierte	  Spa-‐Managerin	  im	  vielfach	  ausgezeichneten	  Wellnesshotel	  
Das	  BollAnts,	  wurde	  2015	  ein	  Spa	  Manager	  Circle	  gegründet.	  In	  diesem	  Kreis	  kooperie-‐
ren	  exklusiv	  Spa-‐Manager	  aus	  Deutschland,	  Österreich,	  Italien	  und	  der	  Schweiz.	  Es	  geht	  
um	  nützliche	  Informationen	  und	  praktische	  Arbeitshilfen	  für	  den	  Berufsalltag,	  Ergeb-‐
nisse	  von	  Trendstudien	  und	  Meinungsumfragen,	  kollegiale	  Tipps	  zu	  interessanten	  
Partnern,	  neuen	  Produkten,	  gemeinsamen	  Einkauf	  und	  vieles	  mehr.	  	  
	  
Das	  nächste	  Treffen	  der	  Gruppe	  findet	  am	  11.	  Und	  12.	  Januar	  2017	  in	  München	  statt.	  
Ein	  weiteres	  Treffen	  ist	  im	  Rahmen	  der	  Fachmesse	  BEAUTY	  DÜSSELDORF	  für	  den	  1.	  Ap-‐
ril	  2017	  terminiert.	  	  
	  
Der	  Spa	  Manager	  Circle	  nimmt	  noch	  neue	  Mitglieder	  auf.	  Interessenten	  können	  sich	  
mit	  einer	  E-‐Mail	  an	  Nicole	  Praß-‐Anton,	  die	  Leiterin	  der	  Arbeitsgruppe,	  wenden	  	  
(spa-‐management@wellnessverband.de)	  oder	  auch	  an	  die	  Zentrale	  des	  Deutschen	  
Wellness	  Verbands	  (info@wellnessverband.de).	  	  
	  
	  
Abdruck	  honorarfrei.	  Belegexemplar	  (Print	  oder	  pdf/URL)	  erbeten.	  
	  
	  

Weitere	  Informationen	  /	  Bildmaterial:

Deutscher	  Wellness	  Verband	  e.V.	  
Neusser	  Str.	  35,	  40219	  Düsseldorf	  
www.wellnessverband.de	  

Ansprechpartner	  für	  die	  Presse:	  
Lutz	  Hertel	  (geschäftsführender	  
Vorsitzender)	  
Tel.	  0211	  /	  954	  28	  05	  
hertel@wellnessverband.de	  

Die	  unten	  stehenden	  Fotos	  stellen	  
wir	  Ihnen	  auf	  Anfrage	  gerne	  in	  
druckfähigem	  Dateiformat	  zur	  
Verfügung.
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Nicole	  Praß-‐Anton,	  Leiterin	  des	  Spa	  Manager	  Circles	  

Fotovermerk:	  Das	  BollAnts	  
	  
	  

	  
	  

	  
Mitglieder	  des	  Spa	  Manager	  Circles	  beim	  letzten	  Treffen	  in	  Bad	  Saarow	  im	  Oktober	  2016	  

Fotovermerk:	  ©	  Dirk	  Holst,	  hotelfoto.de	  


